
Ueber ein primi res tubuliises Angiosarcom 
des Sehnerven, 

Von 

Dr. F r i t z  S a l z e r  ~us Worms.  

Hierzu Tar. III, Fig. 1--5. 

Die erste zusammenh~ngende Schilderung fiber die Tu- 
moren des Nervus optieus stammt yon W i l l e m e r  (1). Die- 
ser stellte im Jahre 1879 ans der Literatur 24 F~lle yon 
Tumoren~ die sich innerhalb der ~usseren Seheide entwickelt 
hatten~ zusammen~ fiigte 3 neue F~lle aus der G5ttinger 
Khnik hinzu und trennte solehe F~lle als ,,eigent]iche Seh- 
nerventumoren" yon den Orbitalgeschwfilsten, die den Seh- 
nerven nur seeund~r oder dureh Metastasen in Mitteiden- 
sehaft ziehen, oder yon seiner ~usseren Seheide entspringend, 
ihre Ausdehnung nach der OrbitalhShle nehmen. Das kli- 
nische Bild~ das er yon dieser zwar relativ seltenen aber 
praktisch sehr wichtigen Affektion entwirft, ist dureh die 
spgteren F~lle nm" best~tigt worden: so dass es hier km'z 
wiedergageben werden soll. 

Es besteht eine entschiedene Praedisposition fm~ pri- 
mgre Sehnervengeschwfilste im kindlichen Alter. Die mei- 
sten Erkrankungen fallen ins 4. his 7. Lebensjahr; solehe 
nach dam 22. Lebensjahr gehgren zu dan grSssten Aus- 
nahmen. 

Von Heredit~t ist niehts naehzuweisen, wohl aber ist 
das Leiden in manehen F~llen als ein congenitales zu be- 
trachten. Unzweifelhaft spielen auch Traumen bei der Aetio- 
logie eine gewisse Rolle. 
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Der Verlauf der Affektion ist ungemein langsam, meist 
iiber eine Reihe yon Jahren sich erstreekend. Friihzeifig 
tl~tt Amblyopie oder vSIlige Amaurose ein; S&merzen feh- 
len ggnzlieh, so dass die kleinen Patienten, urn die es sich 
ja meist handelt~ erst zum Arzt kommen, wenn eine Iang- 
sam zunehmende Protrusion des Bulbus si& bemerklidt 
macht. Dieselbe unterseheidet sieh yon dem Exophthahnus 
bei anderen retrobulb~iren Tumoren sehr wesentlich dadureh, 
dass die Beweglichkeit des Auges dabei lange Zeit fast 
v611ig erhalten bleibt. Erfoigt die Protrusion in etwas 
schief~r Rich~ung, so tritt Doppeltsehen auf; hat sie einen 
hSheren Grad errei&t, so wird der Lids&luss um, ollkom- 
men; Conjunktivitis, Hornhaut~ffektionen, S&merzen geset- 
len sich hinzu, aueh kann dam~ die Bewegliehkeit einge- 
selir~inkt sein. 

Die ophthahnoskopische Untersuehung zeigt gewShn- 
lieh das Bild der Neuroretinitis, in sp[~tern Stadien Atrophie 
der Papille. Uebergreifen der Neubildung auf letztere, wie 
wit es in unserem Falle finden werden, komrat rim: selten vor. 

Was das anatomische VerhMten dieser Tumoren be- 
trifft, so haben sie meist eine S-fSrmig gekriimmte Gestalt, 
sind yon einer derben 3{embran, ngmlich tier gusseren Scheide 
iiberzogen, abet meist yon weieher, sehw~mmiger Konsi- 
stenz. Sa.reome kommen bei weitem am h~tmggsten vor; auf- 
fallend ist der sehr oft erwiihnte Reiehthum an Schleim- 
gewebe. Von vielen Beobachtern werden ferner Spindel- 
zellen mit seth" langen~ oft spiralig gewundenen A uslgufern~ 
die sieh ~ielfach durc.hflechten, beschfieben und abgebildet. 
Dieselben enthalten oft ovale oder bl~schenf6rmige, unregel- 
m~ssig gestaltete eolloide Einlagerungen in ihrem Proto- 
plasma., iiber deren Natur niehts Ngheres beka~nt ist. 

Sonst l~isst si& nichts Allgemeines im mikroskopischen 
Verhalten auffinden. 

Die Therapie kann natiirlieh nur in einer operativen 
Enffernung der Geschwulst bestehen, wobei na& dem Vor- 
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gang yon K n a p p  eine Erhaltung des Bulbus versucht wer- 
den k~nn. Ueber die Erfolge der Operation l~sst sich bei 
dem langsamen Verlauf des Leidens und dem Ma.ngel ge- 
naner Na&riehten iiber das sp~tere Sehi&sa] der Pa~ienten 
wenig sagen. Namentlieh wenn die Operation eine unreine 
sein musste, besteht die Gefahr des Reeidivs und der intra- 
craniellen Weiterverbreitung. 

Im Jahre 1887 stellte W o l f h e i m  (2) die seit W i l l e -  
mers Arbeit weiter publizirten Fglle zusammen und z~hlte 
mit denen yon W i l l e m e r  nnd einem selbst besehriebenen 
im Ganzen 61 eigenfli&e Sehnerventumoren. 49 davon. 
also 80 Proz. sind Sareome und zwar racist Myxosareome 
(25 Proz.). Fibro- und Gliossreome, sowie reine Gliome nnd 
Fibrome sind seltener. 

Ein yon P e r l s  bes&riebenes wahres Neurom des Op- 
tikns ist yon Voss ins  als Myxosarcom mit sehr lange Aus- 
l~iufer entsendenden Spindelzellen entlgrvt worden. 

Ebeniklls aus dem Jahre 1887 stammt eine Disser- 
tation yon J o e q s  (3). Er gibt die Originahnitteilnngen tiber 
62 Fi~lle in ausfiihrliehem Anszuge wieder und sneht daraus 
Au£sehlfisse fiber alas allgemeine klinisehe nnd an~tomisehe 
VerhMten diesel" Tttmoren zu geMnnen. 

Im Jahre 1890 vergffentliehte A y r e s  (4) zwei neue yon 
ibm selbst beobaehtete und opel~rte FNI% yon denen na- 
mentlieh der dne wegen des unzweifelhaften Zusammen- 
hangs seiner Entstehung mit einem schweren Trauma recht 
interessant ist und stellt zugleieh alle bis 1890 bekannt ge- 
Wordenen FSlle zusammen. Seit W o l f h e i m s  Publikation 
sind dies im Ganzen 6, s~mtlieh Rund- nnd Spindelzellen- 
oder Myxosare, ome. 

Ausser den in diesen Arbeiten erw~,hnten F~llen finde 
ieh in der Literatur no& folgende: 

8ym (5) beschreibt ein yon ibm mit gutem Erfolg operirtes 
Myxosarcoma herr. optic, bei einem dreij~hrigen Madehen. Es 
soll hier pl6tzlieh withrend eines Keuehhustenanfalles Erblin- 

3* 
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dung eing~treten sein, eine Angabe, die vielleicht so zu er- 
kl~ren ist, dass zufMlig nach dem Anfall die Erblindung zuerst 
bemerkt wurde, v. G a m i e r ( 6 )  bcschreibt gleichfalls ein Myxo- 
sarcoma nerv. optic., bei einem 15jiihrigen Miidchen. Es trat 
allmiihlich Abnahme der Sehkraft des rechten Auges hervor, 
zugleich wurde der Bulbus langsam vorgedriingt; Schmerzen 
fehlten, die Beweglichkeit des Bulbus war nach allen Seiten 
gut erhalten. Ophthalmoskopisch Neuritis optica. Die Opera- 
tion verlief gut, es war nach 3 Monaten noch kein Recidiv 
eingetreten. Der Tumor hatte posthornf6rmige Gestalt und 
n~hm nach hinten an Dieke zu; er wurde ganz yon der/iusse- 
ren Scheide bedeckt, durchbrach dieselbe aber in der Gegend 
des foramen opticum. Seine Bestandtheile waren 1) Rundzel- 
len, die in einer k~rnig reticuliiren Zwischensubstanz einge- 
bettet lagen, 2) die oft erw~hnten churakteristischen Spindel- 
zellen mit sehr langen Fortsi~tzen, 3) Neurogliazellen. Der Nerv 
war vorne stark infiltrirt und atrophisch, nach hinten gi~nzlieh 
versehwunden. Die Centralgefasse traten etwa 12 mm hinter 
dem Bulbus in den Nerven ein. Verfasser hitlt dies far eine 
angeborene Anomalie und glaubt daraus auf das Angeborensein 
auch des Geschwulstkeimes schliessen zu k0nnen. Nachdem 
aber Yossius  (7) bei einer Reihe sorgfi~ltig ausgefiihrter Mes- 
sungen an gesunden Sehnerven regelmi~ssig den Eintritt der 
Centralgefi~sse 10 - -12  mm hinter dem Butbus gefunden hat, 
verwandelt sieh die vermeintliehe Anomalie in eine Bestatigung 
far die Richtigkeit der erwiihnten Messungen. 

Was  nun unseren Fall  betlifft, dessert anatomische Un- 
tersuchung mir ~on I-Ierrn Professor L e b e r  giitigst iiber- 
lassen wurde, so fanden sich unter allan mitgeteilten Seh- 
nerventumoren nm ~ drei, welche eine ~hnliehe Struktur ge- 
zeigt zu haben scheinen, und zwar zwd yon v. R e c k l i n g -  
h ~ u s e n  beschriebene F~lle und ein yon B ~ u m l e r ( 1 6 )  ~ls 
Orbital- und Uvealsareom bezeichneter Tumor, der aber nach 
seiner eigenen Ansicht primgr yon den Seheiden des Seh- 
nerven ausgegangen ist. Es  ist allerdings zu vermuthen, 
dass sich unter den 1NTamen Psammom~ Endotheliom, Ca~ ~- 
cinom u. a., n~mentlich unter den glteren F~llen, noctt m~n- 
ches Angiosarcom befinden wird; in Anbetracht der ol~ 
mangelhaften histologischen Notizen ware es abet ein sehr 
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unsicheres Unternehmen, diese Falle nachtrgglich als Angio- 

sarcome diagnosticiren zu wollen. 

Den ersten der erw~thnten Turaoren, welchen v. R e c k -  
l inghausen(11)  untersuchte, hat v. G r a e f e  an einera 24j~hri- 
gen,Mi~dchen beobachtet. Die klinischen Symptome waren die 
gewShnlichen, wie sie oben (nach W i l l e m e r )  mitgetheiIt sind. 
Der Yerlauf erstreckte sieh fiber etwa 6 Jahre. 

Die anatomische Untersuchung des exstirpirten Tumors 
zeigte zwischen spiirlichera fibrilla.rera Gewebe lunge Ztige you 
Zellen, welche auf dem Querschnitt bisweilen einen Kanal er- 
kennen liessen; sie wurden als Gefitsse gedeutet. Oft iagea 
dieselben so dicht~ dass kaum Zwischengewebe zu erkennen war, 
und dass auf dera Durchschnitt eine grosse Aehnlichkeit mit 
acinSsen Drfisen zu Stande kara. An manchen Stellen fund sich 
ein dichtes Fleehtwerk kleinster Gefiisse rait degenerirten Wi~n- 
den; an anderen eine diffuse Zellenwueherung, den gewShn- 
lichen Sareomen entsprechend, rait sp~trlichen grossen Gefassen. 
Von regressiven Ver~nderangen wird nichts erwahnt; sonst ist 
aber der Tumor dem unsrigen sehr i~hnlich, ebenfalls ein tubu- 
l(ises Angiosarcom. 

Der zwe i t e  yon v. R e c k l i n g h a u s e n ( 1 2 )  beschriebene Fall 
ist yon J. J a c o b s o n  beobachtet. 

Es handelt sich nicht um einen eigentlichen Sehnerven- 
tumor; es fund sich vielmehr ausser mehreren etwa kirschkern- 
grossen Knoten ira Orbitalgewebe, welche wechselnde Konsi- 
stenz~ ~erschiedenen Blutgehalt and hier und da VerknSehe- 
rungen zeigten, eiu kleiner Papillentumor. Ob dieser oder die 
Knoten ira Orbitalgewebe die primare Geschwulstbildung dar- 
stellte, war nicht zu entscheiden. In den Ietzteren fund v. Reck-  
l i n g h a u s e n  kolbige Gebilde, aus undeutlich contourierten Zel- 
len bestehend, die yon Zellenztigen eingesi~umt wurden und seit- 
liche Forts~tze derselbea Beschaiibnheit zeigten. Er sagt fiber 
sie Folgendes: , ~  - -  war ein deutliches Gebundensein jener 
kolbigen Gebilde an die Blutgefiiss% wie ich erwartet butte, 
nieht festzustellen. Hier and da hafteten einzelne derselben 
zwar mit ihren Stielen an der zetlenreichen Wand kleiner Venen, 
bisweilen ragte aueh die zellenreiehe Stelle der Yenenwande 
etwas buckelig hervor, jedoch im Allgemeinen fielen die Kol- 
ben und Kugeln selbst sehon bei leichtem Hin- und tterbe- 
wegen in der Untersuchungsfltissigkeit rait solcher Leichtigkeit 
aus dem vollstandig isolierbarea Blutgefiissgerast heraus~ dass 
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eiue festere Verbindung mit der Blutgef~sswand nicht existiren 
konnte. Dagegen setzte sich das reticul~tre Balkenwerk aller- 
dings an die adventitieIle Schichte der Gef~sswand an." (Die- 
ses Balkenwerk bestand aus langen~ dicht zusammenliegenden 
Spindelzellen und s~umte die kolbigen Gebilde ein. Letztere 
f~/nden sieh nicht im Papiltentumor und den j~ngerea Teilen 
der 0rbitalknoten; nur in den ~lteren.) Sp~ter heisst es noch 
~on ihnen, dass einzelne solcher K~)lbchen deuttich das ver- 
dickte Ende yon cylindrischen RShrchen bildeten, deren W~nde 
aus etwas abgeplatteten Zellen bestanden. Diese RShren fasste 
v. Reckl inghausen als Lymphgef~sse auf und erkl~rt das 
Fehlen tier Kolben in dem Papillentumor daraus, dass bier 
keine Lymphgef~sse vorhanden sind. Im Uebrigen hebt er die 
Uebereinstimmung in der Struktur des Papilientumors und tier 
0rbitalknoten hervor und bezeichnet die Geschwulst ats eine 
nach dem Typus des Bindegewebes gebaute, sehr komplieirte 
Misehform. 

Die grosse Aehn]icl~eit dieses Tumors mit detn uns- 
rigen ist nicht zu verkennen; dig Beschreibung jener KolbeI~ 
und Zapf~n stimmt genau zu den in tmserem Falle durch 
Degeneration tier Zellenm~,ntel mn die Blutgef~sse en~tml- 
denen G ebilden. Was das Fehlen derselben in dem Pa- 
pillentumor betrifft, so l~sst sieh dies ebenso gut wie aus 
dem 5[a.ngel der Lymphgef~sse im Sehnerven ans dem Urn- 
stand erklgren~ dass hier jiingere Ges&wulsttheile voflagen; 
aueh in unserem Tumor finden si& N sol&en keine Kol- 
ben und Zapi?n, woh! aber im Sehnerv, der hier die ~lte- 
sten Gesehwulstthdle aui~veist. 

Der wiehtige Unterselfied in der Strukgm" dieses und 
unseres Tumors ist der, dgoss sieh dort ~fiemals Blutgefiisse 
im Inneren der Zellenziige und Kolben nachweisen liessei~ 
wi~hrend dies in unserem FM1 die Regel ist. ~Vodureh dies 
Yerhalten bewirkt wurde~ ob dm:t die Endothelien tier Blut- 
geNsse die Zelllnantel gebildet haben (welehe in unserm 
Tumor yon den PefiNelzellen aus entstehen) und darin auf- 
gegangen sind, oder ob die LymphgefSsse N Betracht kom- 
men, muss dNfin gestellt bleiben. 
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Der ~'on B~umler (16) untersuchte Fail betrifft eine 52jah- 
rige Frau, bei der seit etwe 10 Jahren des linke Auge schmerz- 
los aus der AugenhOhle hervorgewaehsen war. Ueber des Ver- 
haltell des Sehverm~}gens war nichts Sicheres zu eruieren; es 
soll, ebenso wie die freie Beweglichkeit des Auges erst in den 
tetzten Monaten eingebt~sst worden sein. Die Enucleation und 
Evisceration der 0rbita lieferte ein Praparat, welches folgende 
Verh~Lltnisse zeigte. Der Sehnerv war vollst~ndig ill die Ge- 
schwulstmasse eingebettet; seine Seheiden waren mit derselben 
ausgeftiItt; der Nerv selbst war ~erdt~nnt und biadegewebig 
degenerirt, aber frei yon Gesehwulstbildung. Der Tumor war 
mit tier hinteren Bu!buswal~d test verwachsen; eine Dureh- 
wucherung der Sclera war nirgends nechzuweisen. Intraocu- 
lar fandeu sich in der Umgebung der Papille SarcomknStchen, 
welehe, -con der Chorioidea ausgehend, die Netzhaut empor- 
wSIbten, sowie ein Kn0tehen im Sehnervenkopf selbst. 

Der Tumor bestalld aus zwei Gewebsformen: 1) aus dicht 
geschichteten, spindelf0rmigen Zellen, welche zu kugeligen, kol- 
bigeu, schlauehartigen Gebilden zusammengesetzt waren~ 2) einem 
Gerast aus Bindegewebszagen, welche verschiedene ~{~chtigkeit 
zeigten. Es heisst dann welter: ,,An einigen Stellen zeigten 
die schlanehartigen Zetlztige, resp. die kreisrunden oder ovalen 
Querschnitte derselben, in ihrer Sehichtung eine so concen- 
trische Anordnung, dass man auf den Gedanken kommen k0nnte, 
es handeIe sich hier um umgewandelte Gefiisse~ ich vermochte 
aber nirgends eine freie H6hlung im Centrum oder audere 
Merkmale zu entdecken, welehe fiir eine derartige Entstehung 
sprechen k6nnten." A c k e r m a n n  bezeiehnete diesen Tumor 
als Sarcoma interfasciculare, Bi tnmter  nennt ihn alveolares 
Sarcom oder Cylindrom. 

Naeh der Besehreibung muss dieser Tumor dem uns- 
rigen sehr iihnlieh gewesen sein; nur werden aueh hier~ wie 

in dem zweiten Fall yon v. R e e k l i n g h a u s e n  die eentra- 
len BlutgeNsse vermisst. Ob man deshalb einen anderen 
Bildungsmodus annehme~ muss, oder ob nur tier Naehweis 
der Gef~isse aus irgend einem Grund ersehwert ist, muss 
aueh hier dahingestellt bleiben. 

Die Krankengesehichte nnseres Fattes ist km:z folgende: 
Hermann Kirseh,. 2~/~ Jahr, aus Drispenstedt bei Hildes- 

heim, soll nach den Angaben seines Yaters schon ~/~ Jahr naeh 
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seiner Geburt etwas mit dem linken Auge gesehielt haben; 
zuerst vor 9 Wochen bemerkte man, dass das Schielen zuge- 
nommen habe und dass der Augapfel vorgetrieben ersehien. 

VierWochen spiiter konsultierte die Matter deshalb einen 
Arzt, welcher schon damals abso]ute Amaurose konstatierte. 
K. befand sich wi~hrend dieser Zeit stets woht and klagte nicht 
tiber Schmerzen an dem stetig weiter hervortretenden Auge; 
nur rieb er viel an demselben. 

Status praesens am 22. XL 1887. An dem sonst nor- 
mal entwickelten Knaben fallt zuaachst ein starker Exophthal- 
mus der linkea Seite auf. Der Bulbus ist hauptsaehlich nach 
vorn and aussen, in geringerem Grad nach unten disloeirt, so 
dass die Lider nicht mehr vollst~ndig geschlossen werden kSnnen. 
Die Bewegliehkeit desselben ist am stiirksten nach der media- 
lea Seite und naeh oben, weniger naeh den beiden anderen 
Seiten beschriinkt. 

Die Conjunktiva des unteren Lides ist als Falte zwischen 
Lidrand uad Bulbus hervorgewSlbt und zeigt entztindliche Rei- 
zung in Folge tier ungentigenden Bedeckung. Unter der Conj. 
bulbi bemerkt man oben und nasal mehrere stark ge£ifllte Ge- 
fiisse~ sonst nur wenig ROthung. Cornea normal. 

Die Pupille ist weiter als rechts uad verengt sich nieht 
auf direkten LiehteinfalI; dagegen reagirt sie auf Lichtwech- 
sel am anderen Auge. Die Linse ist vollkommen durchsiehtig. 

Die Papille, als solehe nieht siehtbar, ist Sitz einer stark 
weiss reflektirenden, hoehgradigen Promiaenz, welehe durehaus 
den Eindruck eines Tumors maeht. Der Flitehendurehmesser 
derselben betritgt etwa das 2 - - 3  faehe der normalen Papille. 
An ihrem untereu Raade ist die weisse M:asse scharf abge- 
setzt und t~sst die Netzhautgef~sse in mitssigen Sehtiingelunger~ 
unter dem tiberhiingenden Rande hervorkommen. Vom nasa- 
lea unteren Rand aus zieht sich an der Vene entlaag eill 
weisser, zarter Trtibuagsstreif yon etwa 1/t Papillenbreite ia  
die Netzhaut hinein; derselbe biegt dana etwas breiter werdend, 
nach oben ran, so dass er in einigem Abstand dem nasalen 
Papillenraad parallel li~uft. Auf dem oberen Teil des Tumors 
treten besonders nach beiden Seiten bin Netzhautgefiisse her- 
vor, welehe sich unter starker Niveauabsenkung in die Netz- 
haut hiuein verfolgen lassen. 

Am temporalen Rande tritt dicht nebea dem Tumor eine 
schmale wurstf5rmige Prominenz auf, die sich wie eine Falte 
abgelSster Netzhaut ausnimmt. Dieselbe tiberragt den angrenzen- 
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den rothen Augengrund sehr betr~chtlich mit liberhangendem 
Rand, so dass bier, wie aueh nach aussen oben, die Gefiisse 
ganz abgeschnitten erseheinen. Gerade nach oben findet sich 
ein iihnlicher Trtibungsstreif, der sich his auf etwa 2 - - 3  P. 
Entfernung in die Netzhaut hinein erstreckt~ wohl ebenfalls 
cine Fatte abgel6ster ~Netzhaut. 

Der Tonus ist normal. An der nasalen Seite des Bulbus~ 
unten dentticher als oben, liisst sich durch Palpation eine nicht 
sehr resistente Tumormasse nachweisen. 

Es besteht absolute Amaurose. 
Das rechte Auge zeigt durchaus normale Verhi~ltnisse. 
Am 23. XI. 1887 wurde die Exstirpation des Tumors 

mit Enueleatiou des Bulbus vorgenommen. 
Nach Spaltung der ~tusseren Lidkommissnr mit der Scheere 

und Trennung der Conjunct. bulbi wurde der rectus externus 
mit einem Seidenfaden angesehlungen und tenotomirt. Die nun 
leicht ausftihrbare Palpation ergab, dass tier Tumor nach allen 
Seiten seharf begrenzt, aber dicht an der Orbitalwand ange- 
tagert war. Eine Erhaltung des dight anliegenden Bulbus er- 
sehien unmSglich; es wurden daher die Sehnen tier llbrigen 
Augenmuskeln und sodann der nervus optieus hart am Eintritt 
in den Bulbus abgcschnitten und der Ietztere herausgenommen. 
Ein Blick auf den Sehnervenquerschnitt besti~tigte die Diag- 
nose; derselbe war verdickt und dunkel gefarbt, ebenso die 
Scheide verbreitert. Nun wurde durch Eingeben mit der Finger- 
kuppe der Tumor rings yon der Orbitalwand abgel6st; dabei 
entleerte sich pl6tzlich eine kleine Menge matschiger Tumor- 
masse, offenbar well die dtinne Kapsel an einer Stelle gebor- 
sten war. Dann wurde mit der Scheere zwischen Tumor und 
0rbitalwand eingegangen und der erstere am binteren Ende ab- 
gescbnitten. Die Palpation ergab nun, dass sich am foramen 
opticum noch Tumormasse befand, mithin an eine radicale Ent- 
fernung nicht gedacht werden konnte. So viel wie m6glicti 
wurde noch weggenommen, dann die Blutung durch Compres- 
sion gestillt and nach Irrigation mit Sublimat eiu Druckver- 
band angelegt. 

Abgesehen yon einer leicht gestillten Nachblutung am glei- 
chen Abend war der Verlauf glatt; naeh 14 Tagen wurde der 
Verband weggelassen. .Nach 3 Woehen folgender Status: 

Geringe Secretion, Konjunktiva blass; man fahlt durch 
tetztere hindurch eine Resistenz. Pat. entlassen. 

Am 28. XII. 1887, also kaum 5 Wochen nach der Ope- 
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ration meldete der Vater, dass der Tumor wieder ~Yallnussgross 
aus der Orbita hervorgewachsen set. Am 12. I. 1888 wird 
Patient wieder aufgenommen. Status: Exophthalmia fungosa. 
TUmor yon WallnussgrSsse~ oberes Lid sehr gespannt~ unter ibm 
ragt der Tumor mit ulcerirender Oberfl~che aus der auseinander- 
gedri~ngten Lidspalte hervor, yon dicken, eingetrockueten Borken 
bedeckt, deren Wegnahme reichliche Blutung veranlasst. 

Am 14. I. 1888 wurde die Ausraumung der Orbita vor- 
genommen, wobei zugleich eta 11]2 cm grosses Stack vom oberen 
Lid entfernt warden musste, well der Tumor in dasselbe hiuein- 
gewachsen war. Der ganze 0rbitalinhalt wurde sammt dem 
Pcriost entfernt, wobei starke Blatung aus der Infraorbitalis 
auftrat, so dass das Kind gusserst an~misch wurde. Irrigation 
und Tamponade. Verband. 

Der Heilungsverlauf war, abgesehen yon geringer Tem- 
peratursteigerung in den ersten Tagen, zunhchst fieberfrei; die 
starke An~tmie besserte sieh aber nur sehr langsam und vor- 
iibergehend; ab und zu trat Erbreehen, anseheinend eerebralen 
Ursprungs auf. Eine Zeitlang bestand reichliche Absonderung 
der Orbitalwi~nde, die sieh bet Sublimataussptilungen allm~thIich 
verlor. 6 Woehen nach der Operation stellte sich x, ortiber- 
gehend wieder etwas Fieber ein. Von da an ftillte sieh die 
Orbita allmghlieh wieder mit Tumormasse aus~ auch kam es zu 
Sehwelhmg der praeanrieularen Lymphdriise und zur Entstehung 
eines dieken Drtisenpaketes am linken Unterkiefer. Etwa 3 
Monate naeh der Operation ring die Geschwulst sehon wieder 
an zur Lidspalte hervorzuragen, beide Lider waren ~eon knotli- 
gen Tumormassen eingenommen, die Drtlse vor dem Ohr be- 
deutend vergr0ssert~ das Drtisenpaket am Unterkiefer faust- 
gross gewachsen. Noch immer zeitweise Erbrechen~ auch Durch- 
fglle und voriibergehende Unruhe; starke Angmie. In diesem 
Zustande musste das Kind nach Hause entlassen werden; weitere 
Nachrichten fehlen. 

Die Pri~parate wurden in Mtiller'scher Ftiissigkeit geh~trtet 
und in Alkohol aufbewahrt. Dieselben zeigten foIgende Ver- 
hifltnisse. 

Am Eintritt in den Bulbus ist der Sehnerv nur unbedeu- 
tend verdickt; gteich dahinter zeigt er sich in einen etwa 
kleinfingerdieken Strung verwandelt, der sieh wetter nach hin- 
ten wieder um etwa ~/s seines Umfangs verjiingt, so dass das 
Gauze die Gestalt ether Keule erh~lt, deren dickes Ende un- 
mittelbar der hinteren Bulbuswand anliegt. 
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Diese keulenfSrmige Geschwulst ist yon einer bindege- 
webigen Hfille tiberkleidet, die sich sehr derb und prall an- 
ffihlt; sie hat eine Liinge yon etwa 21/2 cm~ ist yon derber 
Consistenz und zeigt auf ihrem Verlauf nach hinten eine leicht 
S-fSrmige Krtimmung, deren erste Windung vom Bulbus aus 
nach innen geriehtet ist. Auf diesem so verdickten Sehnerven- 
stature aufsitzend, findet sieh eine trotz der Hartung noch ziem~ 
lich weiche Gesehwulstmasse, welehe, nach hinten sich etwas 
verji~ngend, die ganze obere Hatfte des Orbitaltrichters, also 
den Raum zwischen hinterer Bulbnswand, Sehnervenstamm and 
oberer Wandung der Orbita ausgeffillt hat. Sie sitzt dem ver- 
dickten Sehnervea kappenf0rmig in seiner ganzen Lange auf 
und, indem sie die obere Halfte seines Qnerschnittes nmfasst, 
gewinnt sie eine auf dem Durchschnitt nieren- oder bohnen- 
f~rmige Gestalt. ~Nach vorne ist diese Tumormasse der hin- 
terea Bulbuswand innig angeschmiegt un4 zeigt bier dement- 
sprechend eine flache, halbmondf5rmige Yertiefung; sie ist eben- 
falls mit einer bindegewebigen tttiile umsehlossen, welehe da, 
wo sie der Seheide des ~erdiekten Sehnerven anliegt, durch 
lockere Adh~tsionen mit dieser verklebt ist. 

Da sich der Tumor nach der Tiefe der Orbita fortsetzte, 
mussten diese beiden Bindegewebshfillen hinten durchtrennt 
werden, so dass hier dis loekere, sehwammige Gesehwulstsub- 
stanz frei liegt. Ob diese zweite, eben beschriebene Tumor- 
masse yon dem eigentlichen Sehnerventumor ausgeht, indem sic 
dessen Scheide durchbricht, oder ob sie nur einen stark ver- 
diekten Absehnitt desselben vorstellt, der die aussere Seheide 
nnverletzt vor sich herdehnend, sieb yon hinten t~ber den vor- 
deren Abschnitt gelagert hat, ist aus dem Praparat nicht er- 
sichtlich. 

Der Recidivtumor ist etwa ,con Taubeneigr5sse, yon dem- 
setben lockeren, schwammigen Gewebe gebildet, wie die pri- 
mare Geschwulst. 

Da das R e c i d i v  die jangsten Gesehwulstparthieen dar- 
stellt, so soll es zuerst beschrieben werden. 

Ein Schnitt dureh den Tumor bietet an verschiedenen 
Stellen verschiedene Bilder. Einzelne Parthieen zeigen sich zn- 
sammengesetzt aus gr6sseren und kleineren cylindrischen Ge- 
bilden, deren W~tnde yon einer dichten Anhaufung unregel- 
m~tssig gestalteter~ grosskerniger Zellen gebildet werden. Diese 
Zellen sind radiar zur Axe der Cylinder gerichtet und in 2 - - 7  
Lagen fiber einander geschichtet. Meist,-aber nicht immer, sind 
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sie nach innen zu am dichtesten angeordnet, we dana ihre 
Kerne als langgestreckte schmale Spindeln an einander gedrangt 
sind; naeh aussen werden diese dana wieder rundlich und neh- 
men an Zahl ab; doch kommea haufig Abweichungen yon die- 
ser Regel vet. Diese Zellenaggregate umschliessen mantelf6r- 
mig entweder eine Capillare oder ein Gefasschen, mit Blut, 
Endothetien und Adventitia, oder einen ziemlich solideu, aus, 
faserigem, eosinophilem Gewebe gebildeten Strung, in den hie 
und da blaue Kerne eingestreut sind, oder endlich einen Hohl- 
raum, der weder Eadothel noch Blut einschliesst. Das Inhere 
solcher Hohlraume wird yon einer rein retieulirten, streifigen, 
st~tlenweise auch k6rnigen Snbstanz ausgefiiltt~ die sich nicht 
f~trbt und yon der auf dfinnen Schnitten oft nur wenig zu 
sehen ist. Manchmal k0naen auch zwei oder mehrere nebea 
einander verlaufende Gefasschen einen gemeinsamen Zellen- 
mantel erhalten, doch geh6rt dieses Yerhalten zu den Ausnah- 
men. Die Schlauche kSnnen auch seitliche Fortsatze aussen- 
den, die sich unter einander verbinden~ so dass wit ein System 
anastomosirender Hohlraume, Strange und Gefasse haben, welehe 
yon Zellm~inteln umscheidet werdeu. We diese letzteren einen 
Hohlraum umgeben~ zeigen sie nach innen stets eine mehr eder 
weniger deutlich ausgesprochene Begrenzung in Gestalt eines 
schmalen; mit Eosiu gef~rbten Saumes; nach aussen haben sie 
mauchmal ebenfalls einen seharfen roten Saum als Begrenzung," 
manchmal lassen sie auch ihre Zellen ohne deutliche Abgren- 
zung in einauder wuchern. Wiihrend man im ersten Fall den 
Eindruck hat, dass in eine praexistente dicke Wand hineiu 
eine Zellwucherung crfolgt sei, sieht es im letzten Fail so aus, 
als ob sich an ein dtinnwandiges Rohr einfach Zellen ange- 
setzt hatten. 

We die Zellmantet einen Strang ~on Fasern, oder ein Ge- 
fuss mit deutlicher Adventitia umhiillen~ sind sie auch jedes- 
real gegen ihren Inhatt scharf abgegrenzt. Im letzteren Falle 
sieht man die spindelf6rmigen, circular angeordneten Kerne der 
Adventitiafasern gauz dicht an der in eiaer bestimmten Ent- 
fernung yon der Endothelwand mit regelmassiger Grenze be- 
ginnenden Infiltrationszone angelagert. 

Die Raume, die zwischen diesen knauelartig verwirrteu 
und unter einander anastemesirendeu Zellschlauchen frei bteibea 

- -  man kann sie intertubulare Raume nennen ~ stetlen sich 
bald als schmale Spalten, bald als gr6ssere, regelmassige oder 
unregelmassige ttohlraume dar, deren Umwandung yon den 
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Aussenseiten der Zellmantel gebildet wird. Sind nun diese 
Aussenseiten scharf begrenzt~ so ~st aueh die Wand der inter- 
tubularen Rliume deutlieh~ ja diese kSnnen dann, wenn sie einen 
rundlichen~ regelmiissigen Durchsehnitt zeigen, als Schlauch- 
lumina imponiren, so dass man sich wundert, in der Mitte kein 
Blutgei~ass zu finden. 

Sind aber die Aussenseiten der Zellmiintel ohne deuttiche 
Grenze, so erscheinen die iutertubularen Riiume entweder ein- 
fach als unregelmiissige Ltieken zwischen den Geschwulstzellen 
oder sie sind gar nicht vorhanden, indem die benaehbarteu 
Zellmantel ihre Zellen diffus in einander wuchern lassen. An 
den Wanden dieser intertubuti~ren Spalten sieht man fast regel- 
mi~ssig eine ~Ienge festklebender, kleiner Z~tpfchen und BrSck- 
ehen, die aus eider amorphen, ungef~rbten, zi~hen, fadenziehen- 
den Masse bestehen; frei im Lumen finden sieh homogene~ un- 
gef~rbte, etwas opake Kugeln v~on der GrSsse etwa eines weissen 
BlutkSrperchens, oder statt dessen nur jene kSrnig reticulirte 
Substanz oder auch beides zusammen; ausserdem kleine blau- 
gei'arbte Kerne. 

Ganz vereinzelt wurden in den Wanden Endothelzelleu 
angetroffen. 

Haufig finden sich Sehnittbflder, wo eine Unterseheidung, 
ob Schlauchlumen, ob intertubuliires Lumen, einfaeh nnm(iglieh 
ist; als Wegweiser k~nnen dienen 1) die meist nach dem Bht-  
gegass zu dichter werdende Zellinfiltration, 2) die an der Aussen- 
seite der Zellmiintel klebenden Ziipfchen. An vielen Stellen 
zeigt der Sehnitt fast das Aussehen eines gew~hnlichen Rund- 
zellensarcoms; doch erkennt man (ifters in tier diffusen Wuehe- 
rung Stellen~ we die Zellen radiar zu einem Centrum angeord- 
net sind, manchmal auch einen deutliehen Schlauehquersehnitt~ 
in dem nur kein Lumen zu erkennen ist. Es wird sieh also 
aueh hier grSsstenthefls um die namliche Struetur handeln, wie 
die eben beschriebene; nur hat die starke Infiltration in die 
W~nde der hier besonders zahlreieh neugebildeten Capillaren 
alle Lumina zusammengepresst. Doeh soll nieht bestritten wer- 
den, dass auch eine diffuse ZeUenwueherung nach Art des Rund- 
oder Spindelzellensarcoms stellenweise vorkommen ka~n, bei 
denen ja t~brigens aueh die Zellenproliferation in den Advert- 
titian, nur nicht in so hohem Grade wie bei unserem Tumor, 
den Bildungsmodus darstellt. 

Ausser dem die Ge~.sse im Inneren yon Zellmanteln be- 
gleitenden Bindegewebe finden sich noeh mi~chtige Ziige yon 
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bald grob- bald feinfaserigem Bindegewebe, die durch schm~ilere 
Zfige untereinander ~,erbundell werden und ein grobma.schiges 
~qetz ftlr das Geschwulststroma abgeben. 

Dieses Bindegewebe ist stellenweise sehr kernreich und 
enth~lt z~hlreiche Gef~sse und Capillaren, welche also in seiner 
Begleitung, ohne selbst ei~en Zellmantel zu besitzen, h~ufig 
zwisehen diesen angetroifen ~verden. Gr6ssere Gef~sse dieser 
Art zeigen h~tufig eine lebhafte Endothelwucherung und eine 
kleinkernige Infiltration ihrer Wiinde. 

Der grOsste Theil des in der Recidivgeschwnlst vorhan- 
denen Bindegewebes zeigt kein ganz normales Aussehen. Die 
Fasern sehen gequollen und opak aus and fiirben sieh stark 
mit Eosin. Doeh zeigt sieh nur ganz vereinze]t ausgesprochene 
hyaline Entartung. Wohl aber findea sich im Reeidiv Anden- 
tungen regressiver Veranderungen an den Zellen der adven- 
titiellen Wueherung. Eine der am meisten central geIegenen 
Zellen eines Zellenmantels zeigt sich mitunter in eine helle, 
fast weisse, opake Kngel mit kleinem, schwach tingirtem Kern 
~erwandelt. Zahlreich sind solche Zellen nicht; immer gehSren 
sie den innersten Reihen eiues Zellmantels an. In den Schnit- 
ten findet sich noch Muskel- und Fettgewebe aus der Orbita; 
ersteres zeigt eine kleinkernige Infiltration, letzteres wird yon 
der Gesehwulst durchwachsen, so dass man 5fter mitten in der 
Gesehwulstmasse einige Fettzellen finder. 

In dem noeh nicht yon der Neubildung erreiehten Orbital- 
gewebe finden sich in grosser Anzahl, umgeben yon Fett und ge- 
fassreichem Bindegewebe, kleinere und grSssere RShren~ die sich 
anf Langs- nnd Querschnitten mit Geschwulstzellen dicht vollge- 
pfropft zeigen. Ihre W~tnde bestehea aus einigen Bindegewebs- 
fasern and einer deutlichen Endothellage; zwischen der letzteren 
und dem zelligen Inhalt bleibt meist ein kleiner Zwischenraum 
fi~ei, woraus ersichtlich wird, dass eine engere Beziehung 
zwischen den Wanden nnd den Geschwulstzellen im Inneren 
nicht besteht. Es handelt sieh um ein contiauirliches Weiter- 
wachsen der ~enbildung in praeformirten Cani~len. Auch im 
Tumor selbst finden sich einige Schtauchquerschnitte mit Ge- 
schwulstelementen angeftillt; manehmal ragt ein anseheinend 
yore Zellmantel ausgehender Zapfen ins Innern des Lumens 
hinein. 

Zur Untersuchung des primi~ren S e h n e r v e n t u m  ors war- 
den L~ngs- und Querschnitte gemacht, die im Ganzen iiber- 
einstimmende Bilder zeigten. (Fig. 3.) 
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Zun~ehst ergibt sich, dass yon Nervenfasern keine Spur 
mehr erhalten ist. Der gauze Nerv ist dureh Tumormasse 
ersetzt, t~ber welche die ~tussere Scheide, stark kernig infiltrirt 
und hie und da mit Geschwulstzellen durchsetzt, hinwegzieht. 
Es ist nirgends eine Durehbruchsstelle in derselben nachzu- 
weisen. Offenbar ist die ~ussere Scheide dem allm~thlichen 
Wachsthum der Neubitdung durch Ausdehnung und Yermeh- 
rung ihrer Elemente immer gefolgt. Auch die innere Scheide 
ist auf L~ngs- und Querschnitten noch gut zu erkennen. Der 
Intervaginalraum ist mit starken Bindegewebsbalken durchzogen, 
die ebenso wie die innere Scheide yon Geschwulstzelten um- 
geben und durchwachsen werden. Von der letzteren aus gehen 
sehm~tere Bindegewebsziige ins Innere des Tumors, welche 
nnter sieh vielfach dureh gr6bere und feinere Ztige verbunden 
sind nnd zum Theil jedenfalls den verdickten Bindegewebs- 
balken des Opticus entsprechen. 

Der Tumor selbst zeigt eine yon tier des Recidivs schein- 
bar sehr versehiedene Struktur; doch ist diese Yerschiedenheit 
einzig und allein dadurch bedingt~ dass der Tumor zelleniirmer 
und daftir reicher an bindegewebigea Bestandtheilen wird~ 
wi~hrend zugleich regressive ~etamorphosen eintreten. Ein 
grosser Theft des Bindegewebes wird durch direkte Umwand- 
lung aus den Geschwulstzellen gebildet; auf das N~hcre ~ d~rtiber 
soll unten eingegangen werden. 

Was der Struktur der Primlirgeschwulst ihr ausserordent- 
lich charakteristisches Geprage verleiht, ist der Umstand, dass 
die Ver~nderungen an den Geschwulstzellen - -  regressive Me- 
tamorphosen sowohl wie Umwandlung in B i n d e g e w e b e -  an 
den innersten Reiheu der Zellenm~ntel beginnen und nach 
aussen vorschreiten, w~hrend das Blutgefitss unverandert, oder 
kaum ver~ndert im Lumen des Zeltenschlauehes liegen bteibt. 
Deshalb seheu wir start der machtigen, aus vielen Reihen be- 
stehenden Zellenmantel die in den jungen Gesehwulstparthieen 
der Gefitsswand dieht anliegen, hier in den iiltereu Theilen der 
Nenbildung nur schmal% aus einer oder zwei Zellenlagen ge- 
bildete Ringe in einiger Distanz die Gefiisse umziehen; in dem 
Raum zwischen Gefass und umgebenden Ring findeu sich Um- 
wandlungsprodukte der frtlher hier vorhandenen Geschwulst- 
zellen, und zwar erscheinen diese in dicken Sehnitten als com- 
pakte Massen faseriger Substanz, welche, meist hyalin entartet, 
mit der gleichfalls hyalinen Gefassadventitia ein Gauzes bilden, 
welches yore Zellenring nmsehlossen wird; bei dtinnen Schnitten 
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aber unterscheidet man das centrale Gefiiss mit seinen Adven- 
titiafasern, den Zellenring und in dem Raum zwischea beiden 
eine Anza3at spindetiger Zellen mit liingeren und ktirzeren Aus- 
l~ufern, deutlichem Protoplasma und wohlgefiirbtem Kern. Oft 
lassen sich einzelne dieser faserigen Ausl~ufer direkt in die 
zeltige Wand des Schlauehes verfolgen; auch k6nnen benach- 
barte untereinander anastomosiren. Der die Wand des Schlauch 
querschnittes bildende Zellenring ist nach innen zu zerfasert; 
Btischel langer Fasern, hie and da kleine Kerue enthaltend, 
kommen aus den Zellenkomplexen hervor und zeigen dann oft 
eine cirkul~re Anordnung um das Gefi~ss herum. (Fig. 5.) Be- 
trachtet man auf recht dtlnnen Schnitten die faserbildende Zel- 
lenreihe, so sieht man 6fter den dem SchlauchIumen zugekehr- 
ten Theil eines Zellenleibes in eine Auzahl feiner Fibrillen zer- 
kliiftet, wie ausgefranst~ doeh scheinen andere Zellen in toto 
zu Fasern auszuwachsen, ohne Zerkltiftung ihres Leibes. 

Dieser Ersatz der Geschwulstzellen durch Fasergewebe ist 
tiberall ira Primi~rtumor anzutreffen; mehr vereinzelt finder sich 
ein anderes Umwandlungsprodukt der Geschwulstzellen, ni~mlich 
jene wasserhellen BI~schen mit schwach gef~rbtem Kern, die 
wir schon beim Reeidivtumor erw~hnten. Sie sind offenbar zu 
Grunde gehende (hyalin entartende) Zellen. Wie schon her- 
vorgehoben, sind sie nicht sehr zahlreieh; die grosse ~Iehrzahl 
der Geschwulstzellen wird in faseriges Gewebe umgewandelt. 
Sowohl dieser Untergang einzelner Zellen wie die Umwandlung 
der ilbrigeu in Bindegewebe schreitet an den Zellenmi~nteln 
yon inneu nach aussen fort; denn stets findet man die i~usserste 
Zellenreihe am l~ngsten erhalten. (Fig. 4a). An den i~ltesten 
Stellen ist abet auch sie umgewandelt und dann hat man jene 
Kotben und Brocken bald feinstreifiger, bald mehr homogener 
Substanz mit hie und da eingestreuten Kernen, wie sie Fig. 4b 
darstellt. Diese lassen meist kein centrales Gefass mehr er- 
kennen und k6nnen weiterhin regressive Metamorphosen ertei- 
den; dann bitden sie, unter einander confluirend, grOssere Par- 
thieen hyalinen Bindegewebes, denen man niehts mehr von ihrer 
Vergangenheit ansieht. Im Allgemeinen ist aber die Structur 
des Tumors in der Prim~rgeschwulst viel deutlicher als im 
Recidiv, wegen der Reduction der zelligen Elemente. Man kann 
daher die einzelnen Zellenschlauche besser yon einander nnter- 
scheiden und sieht zwischen ihnen die erwi~hnten intertuba- 
l~ren Spalten deutlicher als dort; dieselben zeigen auch hier 
vereinzelte Endothelzellen in ihren Wi~nden. 
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In allen Sehnitten, aueh im Recidiv~ finden sich Spuren 
kteiner Blutungen~ rothe Blutk5rperchen~ diffus zwisehen den 
Zellen eingestreut; nirgends sind compacte Massen derselben, 
oder gar Blutcysten zu sehen. 

Auf Meridiansehnitten dureh den Bulbus  (Fig. 1), zeigt 
sich~ schon macroscopiseh~ an Stelle der P a p i l l e  ein halb- 
kugeliger T u m o r  yon der GrSsse einer kleinen Erbse, welche 
eine directe Fortsetzung der retrobulb~tren ~Neubildung vorstellt. 
Dieselbe ftillt das ganze Scleralloeh aus und wuchert dann~ 
ins Innere des Bulbus gelangt, pilzfSrmig sieh ausdehnend, 
weiter (s. Fig. 1). Ihre Struetur ist genau die gleiehe wie die 
des Sehnerventumors. 

Die Centralgefi~sse sind inmitten der Geschwulst erhalten und 
etwas nach einer Seite gedrifngt. Ihre Wi~nde sind wohl etwas 
verdickt und zeigen an manchen Stellen eine Infiltration mit 
kleinen Rundzellel~ sowie eine Wucherung des Endothels, also 
dieselben Ver~nderungen~ wie sie auch sonst aa den grSsseren 
Gei~ssen innerhalb des Tumors beschrieben wurden. 

Aueh die ~Netzhautgefiisse zeigen diese Yer~nderungen. 
Die ~etzhaut selbst ist in der n~chsten Umgebung des intrao- 
cularen Tumors faltig yon ihrer Unterlage abgehoben. Die 
0pticusfaserschicht setzt sich, d~inner werdend, auf die 0ber- 
fi~che desselben fort; yon bTervenfasern ist in ihr nichts mehr 
erhalten. Die ~ussere K(irnerschicht ist gewuchert: die innere 
eher etwas atrophisch; beides ist in der Umgebung der Papille 
am deutlichsten ausgesprochen. Die St~tbchen- und Zapfen- 
schicht ist manchmal auf l~tngere Strecken yon ihrer Unterlage 
abgehoben. 

Die C h o r i o i d e a  ist etwas verdickt und yon vielen kern- 
reichen Gefasschen durchzogen; in der Umgebung der PapiIle 
zeigen diese ebenfalls Endothelwucherung und Infiltration der 
W~inde mit Rundzellen, w~thrend sieh nach vorn zu diese ¥er- 
iinderungen vertieren. In unmittelbarer ~-i~he des foramen 
sclerae~ sieht man hie und da Zellh~tufchen in die Chorioidea 
eingelagert~ die den Gesehwulstzellen iihnlieh sind. Doch kann 
man woh] noeh nicht yon einem eigentliehen Uebergreifen der 
Geschwulst auf die Chorioidea reden. 

Das P i g m e n t e p i t h e l  zeigt in vielen Schnitten da wo 
~es an den Tumor grenzt~ eine starke Wucherung~ an solchen 
Stellen ist die B~sis der Geschwulst ganz mit t)igmentbrocken 
tiberstreut. An Stetle der l amina  c r i b r o s a  zeigt sowohl die 
benachbarte Sclera, wie die hier ins Augeninnere dringende 

v. Graefe ' s  Arch iv  f'dr Ophthalmologle .  XXX¥III..3. 4- 
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Neubildung ein opakes verwaschenes Aussehen. S~mmtliche 
Kerne nehmen hier nur schwach die Farbe an; auch zeigen 
bier die Scleralgefiisse die oft erwiihnten entztindlichen Ver- 
~nderungen, w~hrend diese in den vorderea Abschnitten des 
Butbus v611ig fehlen. 

Die Conjunct iva zeigt leichte entztindliche Verande~ 
rungen. 

Es untarliegt nach dem Gesagten wohl keinam Zweifel~ 
dass wir es bier mit einem jener Tumoren zu thun haben, 
welche friiher - -  und zum Tell such jetzt noch - -  unter 
den verschiedensten Namen beschrieben wurden: zum Teil 
als Cylindrom, Adenom~ Carcinon b Sarcoma carcinom~to- 
sum, Tumeur hdteraddnique, z. T. ~uch als Endotheliom. 

K o l a e z e k  (8), yon dam die erste grSssere Arbeit fiber 
diese Tumoren stammt, unternahm eine kritischa Sichtung 
der ga.nzen Gesehwulsfliteratur and stellte etw~ 60~ unter 
allen mSgliahen Namen besehriebene hierhargehiirige Tu- 
moren zusammen. Das Gemeinsarne an ihnen fand er in 
ihrem Ursprung yon den Elamenten der kleinsten Blut- 
und Lymphgefgsse und sehlug daher die Bezeiehnung An- 
giosareom vor. Er wies dabei gleieh darauf hin, dass eine 
Unterseheidung zwisehen den Tmnoren dieser Gruppe, 
welehe yon den Endothelien der Blutgefasse und solehen, 
welehe yon den Perithelzellan derselban ausgingen, unnSthig 
sai, und dass man bei dam innigen Zusammenhang der 
kleinsten Lymphgef~sse mit dam Blnteapillarsystem aueh 
die yon den Lymphgef~ssalementen entspringendan Nau- 
bildungen unter diesem Namen mit begreifan k6nne. 

A c k e r m a n n  (9) ist der Ansieht, (ebenso auchEwetzky,  
v. R e e k l i n g h a u s e n  und KSster ) ,  dass die grosse Mehr- 
zahl dieser Tmnoren yon den Endothelien der Lymphge- 
f~isse stamme, welehe in jedem Sareom zwisehen den Ge- 
sehwulstfaseikeln gefimden warden, und sehl~gt daher den 
Namen Endothelioma faseieula,turn vor, ohne indess zu 
leugnen, dass mSglieherweise auch yon dan Blutgefiissele- 
menten ~hnli&e Zellm~ntel gebitdet werden kSnnten. 
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Klebs  (10) empfiehlt, den Namen An~osarcom zu 
vermeiden und will einen Tell dieser Tumoren bei den 
alveol~iren Endotheliomen, einen ~nderen bei den Myxos~r- 
comen unterbringen. 

Es soll bier nieht genauer auf die Literatur fiber die 
Angiosareome eingegangen werden~ welche fiblJgens in den 
letz~en Jahren eJne ,uuffallend spSrliche zu sein seheint; 
ich mSchte nur zeigen~ dass weder der Name Endothelioma 
fascieulatum noch Endotheliom~ alveo]are, noeh ]~¢[yxosa.rcom 
ftir nnsere Gesehwulst in Anbeh'acht iln~er Genese passend 
sein kSnnte und kurz ausfiihren, weshalb mir der Name 
Angiosarcom ~ls die passendste Bezeiehmmg ffir dieselbe 
~rscheint. 

Einen Ausgang der Neubildung yon den Endothelien 
der Blutgef~sse, kann ich in unserem Fall bestimmt aus- 
schliessen. Dieselben zeigen zwar hie und da Wucherungs- 
vorgange, aber nut an grSsseren Gef~sschen, die sieh gar 
nicht mit einem Zellenmantel umgeben, weshalb man sie 
wohl nut als reaktive Entziindungserscheinung aufzufassen 
hat, ebenso wie die kleinkernige Infiltration der Adventitia 
dieser Gef'~sse. Ueberall in der Geschwulst selbst ist das 
Endothel intact, die Kerne hSchstens unwesentlich ver- 
mehrt; cntweder an ibm anliegend oder durch einen Streifen 
Adventitia davon getrennt, folgt die Zellenwucherung; eJn 
Zusammenhang dieser Zellen mit dem Endothei ist nie 
nachweisb~r. Am klarsten wird dieses Yerh~ltniss nament- 
lich dann, wenn der Zellenmante] degenerirt ist, und nun 
dss Endothel mehr oder weniger hyalin ental~t oder zu 
Fasern ausgezogen, oft noch mit seinen BlutkSrperchen im 
Lumen, im Inneren der zerfaserten ZellsehlSuche liegt. 

Ein Ursprung yon Lymphgefgsselementen lgsst sich 
wohl mit der gleichen Sicherheit g~nz ausschliessen. An- 
lass zu Bedenken in dieser Beziehung gaben mu" die schon 
erw~hnten, meis t  sehr  wei ten  Lumina~ welche yon einem 
Zellmantel umgeben w~ren, aber weder Endothel noeh 

4* 
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Blur- und Bindegewebe, sondern nut eine kSrnig reticulirte 
Masse oder attch homogene weisse Kugeln und Leucocyten 
enthielten. 

Ko laczek  erkl~.rt sol&e Gebilde fiir erweiterte Capil- 
laren, deren Endothelien ausgereekt seien und glaubt, dass 
das Fehlen yon Endothel und Blur nichts gegen die Blut- 
gef~ssnatm" derselben beweise; er el~:~ttmt auch eine Mit- 
theilung yon v. R e c k l i n g h a u s e n ,  nach weleher ein solcher 
Tumor nur in floisehem Zustand untersucht, Blutinh~lt h~ 
den Sehl~u@en zeigte, in den geh~l~teten Pr~;Taraten nicht. 

Naeh meiner Ansieht mtissten solche Riesencapillaren 
recht viel Blur enthalten, wenn nicht etwa gerade sie 
aus der Circulation ~usgeschaltet wS~ren; dass femer die 
Hiirtungsmethoden mancbmal das Blut zum Verschwinden 
bringen ki~nnen, ist wohl m6glich; in unserem Tumor, der 
tibrigens ganz in der gewSlmhchen Weise gehgrtet und 
auf~ewahrt wurde, ist das Blur aber iiberall so gut erhalten, 
dass man im Allgemeinen jedenfalls annehmen kann: wo 
kein Blur ist, ist aueh bei der I-Igrtung keines gewesen. 
~renn es rich nur mn ganz kleine Lumina handelt, in 
Zellenm~tnteln, welche rich um Capillaren herum entwickelt 
haben, so hegt es auf der I-Iaud, dass der Nachweis des 
cena'alen zarten Pr.otoplasmasehlauches oft. umnSglich sei~ 
muss, namentlich wenn viele soleher Gebilde nebeneinander 
liegen, (wie in unserem Recidivtumor), oder wenn has be- 
treffende Gef~ssgebiet dutch Obliteration eines St~mmchens 
bus der Circulation ausgeschgltet wird. Selbst dann ver- 
rathen rich die ehemaligen Gefgsse meist noch durch einen 
im Schlauchlumen hegenden mehr oder weniger m~chtigen 
BiMegewebsstreifen, der wohl den zu Fasern ausgewachsenen 
Endothelzellen entspricht. Das h~nflge Vorkommen soleher 
Befunde in unserem Tumor ist bereits erwghnt. W~hrend 
also flit solche kleinen Lumina, zugegeben werden muss, 
dass das ~Fehlen yon Endothel und Blur nicbts gegen ihre 
Blutgef~ssnatur beweist, ist das spurlose Versehwinden 
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eines friiher vorhandenen Blntgef~sses aus jenen weiten 
tIohlrgumen wohl kamn mSglieh. Weder die Ansreckung 
der Endothelien, noeh die Bes&uldigung der tI~rtungs- 
methoden geben eine geniigende Erkl~rung. 

Da der Inhalt dieser Rgmne ganz gut als Lymphe 
gedeutet werden kann, so tgge es nahe, an eine Bethei- 
tigung der LymphspMtenendothelien an der Geschwulst- 
bildung zu denken und es stud mehrfaeh solehe Tumoren 
besehrieben worden, deren Ursprung yon den Lymphgefi~ssen 
ausdriieklieh betont wird. 

In unserem Falle, der naeh dieser Deutnng eine Miseh- 
fbrm darstetlen wiirde, k6nnen jedoeh alle diese fragliehen 
Lmnina ganz leicht, als int~tubnlgre l%gnme gedeutet wer- 
den, welehe Sehlauehlumina vortgus&en; nnd der LTmstand, 
dass sie bald sehr welt, bald enger, bald rund nnd oval, 
bald unregelm~issig polygonal aussehen, spfieht sehr zu 
Gnnsten dieser Annahme. 

Wir haben somit den Ausgang der Oeschwnlstbildung 
in unserem Tumor nur a,tff die Blufgefiisse besetn'~inkt; 
und zwea" sind nieht die Endothel-, sondern die PeriNel- 
zelten die proliferirenden Elemente, so dass der Name 
EndoNelioma thseieulatttm, eine ganz unzutreffende Be- 
zeignung ftir denselben wgre, ebenso wie Endothelioma 
alveolare oder }Iyxosareom. Dagegen drtiekt der Name 
,,Angiosarcom" mit dem Zusatz ,,tubulSses" (ira Gegensatz 
zu den alveolgren, n~mlieh den Endotheliome~l) die enge 
Beziet-mng der Neubildung zn den Gef~ssen aus, l~isst aber 
dabei often, ob sich nur Blut-, oder nur Lymphgef~isse oder 
beide zusammen an der Proliferation beteiligen. 

Die in die Augen springende Bedentung der Gefi~sse 
in diesen Sareomen wird dutch den Ans(h~u& Angiosareom 
geb[ihrend hervorgehoben, obwohl ja in jedem Sarcom eine 
adventitielle Zetlwu&ernng ~einster Gefiisse bei tier 
Genese die I-Ianptrolle spielt, somit streng genommen jedes 
Sareom ein Angiosareom ist, - -  ein Grund, der K lebs  
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veranlasst hat, dan Namen als nicht bezeichnend ganz 
f~llen zu lassen. 

Frtiher and zum Theil auch jetzt noch~ hgtten manehe 
unseren Tumor als Cylindrom bezeich'net, wegen der hyalinen 
Kolben und Sprossen, welche ~i" a]s die Endstadien des 
Degenerationsproeesses der Zellenmg,ntel noeh ngher kennen 
lernen werden. S a r t i e r  (13) meinte~ dass sotehe Bildungen 
nur in Gesehwtilsten vorkgmen~ we]che einen Uebergang 
zwischen Sareomen und Carcinomen bildeten und nannte 
diese Sarcoma carcinomatosum. Nachdem die Trenmmg 
zwisehen Sarcomen und Careinome eine so sehaffe gewor- 
den and andererseits immer wieder aneh C~rcinome be- 
sehrieben werden~ in denen solche hyaline Kolben vorkommen, 
ist es gewiss am besten, diesen Namen ganz f~]]en zu l~ssen, 
wie sehon so of~ vorgeschlagen worden ist. 

Um noch einmal kurz zu resiimiren~ wgre also die 
Genese nnserer Geschwulst folgende: 

Die Perithelzellen tier Capillaren und kleinsten Blut- 
gef~sse gerathen durch eine unbekannte Ursache in Wuche- 
rung; das Endothel bleibt dabei unbetheiligt. Es bildet sich 
so ein Mantel nm die Gef~sse, der aus mehreren Schichten 
dicht ttbereinander liegender, radi~r zum Gef~sslumen ge- 
stellter Zellen besteht and innen gewShnlich am dichtesten 
ist. Sind nur wenige Bindegewebsfasern als Adventitia 
vorhanden~ wie bei den Capittaren~ so gehen diese in der 
Zellwucherung auf~ der Zellenmantel hat dann nach aussen 
keine scharfe Grenze~ sondern wuchert in den benachbarten 
einfa& lfinein. Ist eine mgchtigere Adventitia da, so bleibt 
meist ein schmaler Streif derselben nm das Endothel herum 
frei, dann folgt erst der mehrschichtige Zeltenmantel~ wel- 
eher sich in den quellenden Fasern der Adventitia ent- 
wickelt, dieselben beim Wachsthum auseinander drgngt und 
vor sich her schiebt, so dass in diesem Fall eine Abgren- 
zung desselben nach aussen durch einen schmalen~ mit Eosin 
gef~rbten Saum stattfindet. 
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Noeh grSssere Gef~tsse entwickeln gar keinen Zell- 
mantel, zeigen nur eine kleinkernige Infiltration ihrer 
Scheide und leichte Wucherung des Endothels. Die Zell- 
m~ntet folgen den Ver~tstelungen der Gef~sse und bitden 
somit ein baumartiges anastomosirendes System. Die 
zwisehen den versehlungenen Zel]sehl~uchen f]rei bleibenden 
R~ume zeigen vereinzelte Endothelzellen in ihrer Wand 
und kSnnen~ da ihr :[nha]t mit dieser Annahme iiberein- 
stimmt, als Lymphriiume gedeutet werden. Sind diese 
intertubul~tren R~tume zuf~lhg regelmiissig umwandet~ so 
t:~iuschen sie auf dem Schnitt ein Schlauchlumen vor. 

Hat die :Neubildung eine bestimmte Wachsthumsgrenze 
tiberschritten, so treten in ihr gewisse Umwandlungen ein; 
ein grosset Theil ihrer Zellen liefei~ ein faseriges Gewebe, 
ein geringerer Theil geht durch hyahne Entartung zu Grund. 
Beide Vorgange machen sich zuerst an der dem Geftiss 
anliegenden Innenseite der Zellemn~ntel bemerkbar und 
sehreiten yon da nach aussen fort, w~%hrend das centrale 
Oef~ss mr~ver~ndert bleibt: ist auch die letzte Zellenreihe 
so umgewandelt~ so erseheinen die ehemahgen Zellen- 
sehtguehe a]s die in Fig. 4. wiedergegebenen Kolben und 
Broeken feinstreifiger Substaaz mit eingestreuten Kernen; 
diese Gebilde kSnnen weiterhin untereinander confluiren 
und hyalin ent~rten. 

Hyaline Entartung findet sich femer iiberall in der 
Primi~rgesehwulst an dem bindegewebigen Geriist des Tumors 
und an den Adventitien und Endothelien der Blutgefitsse. 

Gewisse umsehriebene Gesehwulstparthien (z. B. eine 
in der Gegend der lamina eribrosa) zeigen in toto ein ver- 
wasehenes Aussehen und schleehte F~rbbarkeit aller Keme. 

Ueber diese Veriinderungen, die aus dem urspriinglieh 
sehr zellenreiehen Tumor einen zellena~nen mit vielen 
bindegewebigen Bestandtheilen und Produkten regressiver 
Metamorphosen maehen, soli noch eMges bemerkt werden. 

Was zun~ehst die Quellung einzelner Zellen betrifft~ 
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so ist dieselbe offenbar die erste Folge einer beginnende~ 
EmShrungsst~Srung der Zellenschlguche. Denn sie finder 
sich schon im Recidiv und zwar merkw~irdiger Weise fast 
ausschliesstich an central getegenen Zellen des Zellmantels, 
so d~'~ss man folgern muss, die Erntthrung der iiussersten 
ZelIreihen eines 3,iantels sei besser~ als die der innersten, 
obwohl d~ese dech dem Blutgef~ss am ngchsten liegen; die 
inte~'tubnlih~en Lymphrgnme kSnnten mit dieser Erscheinung 
im Zusammenhang stehen. Von verschiedenen Autoren 
wird ausdr~icklich hervorgehoben, dass die Degeneration an 
den am meisten peripher gelegenen Zellen begonnen habe 
und nach innen fortgeschlitten sei, - -  eine jedenfalls be- 
merkenswerthe Verschiedenheit. Auch bei gewissen mit 
unserem Tumor grosse Aehnlichkeit zeigenden Gliomen be- 
ginnt die Degeneration an der Peripherie der die Gefgsse 
nmgebenden Zellenanhgnflmgen. 

Paoli (14) hat kiirzlich 3 Angiosarcome der Niere be- 
schrieben; in einem dieser FiillB, yon dem ich auch ein 
Pr~iparat bekommen konnte~ bestanden die Zellmiintel nur 
aus 1--2  Reihen yon Zellen, welche stellenweise sthnmt- 
lich zn solehen homogenen weissen Kugeln aufgequollen 
waren, wie sie in nnserem Tumor sich mehr vereinzelt finden. 
Dagegen fehlte deft vollst~tudig die bier so characteristische 
Umwandlung der Gesehwnlstzellen in fa,seriges GBwebe. 

Dieser letztere Vorgallg erinnert an die ,,fibroplasti- 
sehen" Geschwtilste vonLe b err,  welehe, gemiiss der Schwann'-. 
sehen Theorie fiber die Entstehung der Bindegewebsfasern 
dnrch Zerfall yon Zetlen, ihre zelligen Bestandtheile ali- 
miih]ieh in Bindegewebe iiberfiihren sollten. Nach Vir -  
chow (15) waren diese Geschwiilste unsere jetzigBn Spindel- 
zellensareome. Er  weist die Bezeiehnung yon L e b e r t  als 
i~lseh zurtiek, denn: ,erzeugten sie regehngssig e{ne fibril- 
l[ire Intercellularsubstanz in erheb]ichem Maasse, waren die 
Zellen also faserbildend, so wtirde die Geschwnlst ganz ein- 
fach Bin ]~ibrom sein", also im Allgemeinen gutartig. In 
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unserem Falle liegt eine Geschwulst vor, welche, ohne ein 
Fibrom zu sein, faserbildende Zellen hat. Diese .vermuthlich 
dem mittleren Keimbl~tt entstammenden Zellen h~ben die 
Ffihigkeit bewahrt~ aus einem indifferenten Zusta~d in 
typische Producte des mittleren Keimblattes iiberzugehen. 

In der Literatur babe ieh nur einen Fall finden kSnnen~ 
in dem ein so]cher Vorgang mit Sicherheit behauptet wird. 
Es ist dies der 14. F~tl unter den yon Ko laczek  (8) be- 
sehriebenen Angiosareomen, eine wallnussgrosse Ges&wulst 
in der Parotisgegend betreffend, welehe 13 Jahre lang be- 
standen hatte. ,,Die ganze Neubildung bestand aus Binde- 
substanzen~ welehe sieh abet yon dem eigentlichen Stroma- 
geriist deuthch unterschieden. Sic wa.ren nSmlich nach Art  
yon Alveolen in dasselbe eingeftigt und hatten eine yon dem 
wellig faserigen oder grobstreifigen Character des StrolnaS 
abweichendes Aussehen, n~tmlich das eines lockeren, sehr 
feinstreifigen blassen Fasergefleehtes, dessen kleine unregel- 
iniissige Masehen in einer homogenen Substanz sp~i.rliche 
Zelten yon gewShnlieh spindeliger Form enthielten." 

K o l a e z e k  nimmt die Entstehung dieser Oebilde ans 
den Geschwulstzellenm~nteln Ms feststehend an, ohne direct 
beobachtete Uebergiinge zu sehildern; die BeNnde in unserem 
Fall, welehe kaum eine andere Deutung zdassen, diirften den 
Beweis ftir die Ri&tigkeit jener Auffassung geliethrt haben. 

Dass diese Metamorphose der Sareomzellen, welche ihre 
Analoga in den bekannten Vorg~ingen an den Endothelien 
der Blutgefiisse, an den indifferenten Zellen des Granula- 
tionsgewebes u. s. w. hat, geeignet ist, unser Verst~ndniss 
fro" gewisse Eigenheiten solcher Tmnoren zu f6rdern, ist 
klar; eine fernere Bedeutung hat sic flit die Auffassung 
dieser Tumoren Ms AbkSmmlinge des mittleren Keimblattes. 

Zum Sehlusse spreehe ieh meinem hoehverehrten Lehrer, 
Hen'n Professor Leber ,  flit die ~%lfaehe Anregung, die er 
mir gelegentlieh dieser ?Lrbeit zu Theil werden liess, meinen 
herzliehsten Dank aus. 
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E r k l g r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n ,  F ig .  1 - - 5  a~f  Taf.  I I I .  

F ig .  1. Meridionalschnltt durch den Bulbus. 
F ig .  2. a) Verdickter Sehnerv, mit aufsitzender Gesehwulstmasse, 

Ton vorne und unten gesehen. Bei x ist der Bulbus 
abgeschnitten. 

b) L~ngsschnitt durch den Sehnerven und die umgebende 
Geschwulstmasse. 

c) Qaerschnitt des Sehnerven, direkt vor dem Eintritt in 
den Bulbus. 

Die centralen Parthieen zeigen eine dunklere F~rbung. 
Alle nerv6sen Elemente sind dutch Geschwulstmasse er- 
setzt. (Natt~rliche Gr6sse.~ 

Fig .  3. 8chnitt aus dem prim~ren Sehnerventumor. Die Ver~n- 
derungen an den innersten Schichten tier Zellenmhntel 
sind an verschiedenen Stellen verschieden welt vorge- 
schritten. 

In dem grossen Lumen spindelige Zellen und Fasern. 
(VergrSsserung: Leltz, Obj. 4, Ocu]. 2.) 

F ig .  4~ Schnitt~e aus dem prim~ren Sehnerventumer innerhMb tier 
Scheide. a Etwas jfingere, b etwas altere Theile. Die 
peripheren Zellenreihen sind bei a noch erhalten, bei b 
kaum noch zu erkennen. Die centralen Gef~sse sind in 
den faserlgen, konfluirenden Schollen nicht mehr zu unter- 
sehelden. Bei a sind die intertubul~ren Spalten deutlich. 
(Vergr6sserung Leitz Obj. 4, Oeul. ~.) 

:Fig. 5. Sehr~gschnitt durch zwei Zellenm~ntel, deren Zellen sich 
in faserlges Gewebe umwandeln. Der Spaltraum zwischen 
beiden ist mit geronnenem Eiweiss erftillt. (VergrSsserung 
Zeiss, Apochrom. Obj. Br. w. 4, 0; Num. Ap. 0,95.~ 




